Vietnam verfügt über viele wunderschöne, sonnige Strände, Inseln und international
standardisierte Hotels und Resorts. Der Badetourismus zieht in den letzten Jahren
nicht nur ausländische, sondern immer mehr inländische Urlauber an. In den
vergangenen Jahren wurden mit ausländischen Investitionen Hotels und Resorts
entlang der Küste errichtet, um den stetig steigenden Bedarf der ausländischen
Touristen zu decken. Mit seiner unberührten Küstenlinie, seinen weißen
Sandstränden und preiswerten internationalen Luxus-Resorts kann Vietnam seinen
ausländischen Besuchern nicht nur einen Strandurlaub mit erstklassigem Standard
sondern auch mehr anbieten.
Viele dieser Resorts werden von ausländischen Firmen geführt. Alle Resorts in Nha
Trang und Da Nang haben in der Regel Zugang zu eigenem Strand, so dass die
Vietnam-Urlauber keine Luxus vermissen müssen. Die meisten Resorts in den
Urlaubsregionen sind so ausgewählt, dass sie nicht nur direkt am Meer, sondern
meist nicht weit entfernt von anderen kulturellen Sehenswürdigkeiten sind. Vietnam
als Reiseland bietet seinen Besuchern somit die Möglichkeit, dass jeder VietnamUrlauber einen Strandurlaub mit anderen Aktivitäten in der nahen Umgebung je nach
Wunsch kombinieren kann.
Um das Potenzial des Badetourismus (Badeurlaubs) in Vietnam zu bestätigen,
wurden Experteninterviews sowohl schriftlich als auch telefonisch mit den führenden
deutschen Reiseveranstaltern für den Bereich Badeurlaub in Vietnam
durchgeführt. Das Ergebnis der Experteninterviews hat bestätigt, dass der
Badetourismus in dem südostasiatischen Land noch ein sehr hohes Potenzial
anzubieten hat. Die Vietnam-Experten aus dem deutschen Raum sind sich darüber
einig, dass sich der Badetourismus in Vietnam noch in der Anfangsphase befindet
und der Massenboom erst in den nächsten Jahren zu erwarten ist.
Das südostasiatische Land ist durch seine 4000 jährige Geschichte, geprägt von
einem jahrhundertelangen Kampf und Widerstand gegen Eindringlinge, ein sehr
lebhaftes Land in Südostasien geworden. Durch die landschaftliche Schönheit und
die Stätten seiner wenig bekannter Vergangenheit, die sagenhaften Karstkegel der
Halong-Bucht, sattgrüne Reisterrassen und das faszinierende Delta des Roten
Flusses im Norden und des Mekongs im Süden sowiegis daschie das von und das
Zentrum des alten Cham-Reiches ist das südostasiatische Land die idealste
Destination für Studienreisen.
Der Ökotourismus in Vietnam steht erst noch am Anfang. Dennoch hat Vietnam
durch seine zahlreichen Nationalparks und Biosphärenreservate alle
Voraussetzungen, um eine potenzielle Ökotourismus-Destination mit
einfachem Vietnam Visum für ausländische Touristen zu werden. Im ihrem
Masterplan zur Entwicklung der Tourismusindustrie in Vietnam zwischen 2005 bis
2020 hat die vietnamesische Regierung den Ökotourismus bereits
berücksichtigt. Aus diesem Grund wird der Ökotourismus seit Jahren vom
vietnamesischen Staat tatkräftig gefördert und entwickelt. Es wurden Nationalparks
und Inseln, die nach definierten Kriterien für den Ökotourismus in Frage kommen,
landesweit ausgewählt und diese dementsprechend auf Ökotourismus umgestellt.

